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DiedeutschenKatholikenundderVatikan 



Hallo,meinNameistDominikHoll.IchwarmalRedakteurinderBischöflichen
PressestelleinSaarbrücken,arbeitemittlerweileaberalsstellvertretender
Geschäftsführerfürdie“UnionStiftung”.Die“UnionStiftung”isteinekleine
politische,aberparteiunabhängigeStiftungimSaarland,derenZweckdieFörderung
vonDemokratie,staatsbürgerlicherBildung,internationalerVerständigungsowiedie
FörderungvonKultur,WissenschaftundForschung.DiesenZweckerfüllenwirmittels
Vorträgen,diewirorganisieren,Podiumsdiskussionen,Seminaren.Wirveranstalten
aberauchgenausoKonzerteoderAusstellungen. 

ImMaihattenwireineVeranstaltungorganisiertzumThema:“DieZukunftder
katholischenKirche”.Hintergrundwardas“Nein”desVatikanszurSegnung
gleichgeschlechtlicherPaareunddieReaktionendarauf,dieesnichtnurin
Deutschland,sondernauchweltweitgabundwasdasfürdieZukunftderKirche
bedeutet.ReferentwarJürgenErbacher.EristTheologeundJournalistbeimZDFund
mitihmhabeichimAnschlussandieVeranstaltungnochmalimZwiegesprächüber
dieseThematikgesprochen.DasganzeInterviewhörenSiejetzt. 

Holl:Am15.MärzhatderVatikanein“Nein”zurFrage,obdenndiekatholische
KirchehomosexuellePaaresegnendarfodernicht,geäußert.Eskamsehr,sehr
unerwartet. 
BeimiristjetztJürgenErbacher,JournalistundTheologe,erarbeitetfürdasZDF. 
SiehabeneinensehrgutenEinblickindieWeltdesVatikan.Siehabeneinenguten
DrahtnachRom.WardasfürSiegenausounerwartet,dieses“Nein”? 

Erbacher:D
 ie…MitteMärz2021kamüberraschend.Manmusszumeinensagen:
DiePositionistnichtneu.EsistdieoffizielleLehrederkatholischenKirche,dasseine
SegnunggleichgeschlechtlicherPartnerschaftenabgelehntwird.Allerdingshatman
dochgesehenindenletztenJahren,sowohlaufweltkirchlicherEbeneunddannauch
nochmalspeziellinDeutschland,dassvielediesesstrikte“Nein”ablehnenunddass
vielesichwünschen,vieleGläubige,aberauchBischöfe,dasssiesichwünschen,dass
eshiereineVeränderunggibt.Unddassman,ähnlichwieinanderenFällen,die
konkreteSituationbetrachtetunddanndurchausauchSegnungenmöglichsind.Und
weilesdieseBewegunggabodergibt,anvielenStelleninderkatholischenKirche,
kamdieses“Nein”,dieseErinnerungandieses”Nein”,dochsehrüberraschend. 
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Holl:WarumhatsichdennderVatikanüberhauptbemüßigtgefühlt,dannsichdazu
zuäußern.Alsogab'sdenneinenGrundoderwardaseinfachnurauseinerLaune
heraus? 

Erbacher:OffiziellheißtesjaindemSchreiben,dasssichjemandandie
Glaubenskongregation,andenVatikangewendethat,mitderkonkretenFrage:Ist
denneineSegnungfürgleichgeschlechtlichePartnerschaftenmöglich?Unddarauf
antwortetdannderVatikanganzklar:“Nein.” Alsomanisthieroffensichtlichnicht
auseigenemAntriebaktivgeworden.DieFrageistaberdannschon-Esistnichtklar,
werhatsichwirklichdorthingewendet?Mankanndochziemlichsicherdavon
ausgehen,dassdieseAnfrageausDeutschlandkamoderzumindestdieBitteandie
Glaubenskongregation,dassmansichzudiesemjetzigenZeitpunktdazuäußert,weil
manganzgezieltEntwicklungenimSynodalenWeg,alsodiesemReformprozess,den
diekatholischeKircheDeutschlandimFebruar2020gestartethatundwoesauchum
diesesThema“SegnunggleichgeschlechtlicherPartnerschaftgeht”,diesenProzess,
diesenSynodalenWeg,dawolltemanganzklareinStoppschildbeidiesemThema
signalisierenundsagen:“HiergibteskeineVeränderung,hiersolleskeine
Veränderunggeben.” 

Holl:DawiedereinenSchrittzurück.Warumhatsichdennüberhauptjemand
bemüßigtgefühlt,ausDeutschlandoderwoherauchimmer,sichandenVatikanzu
wenden,umzufragen:“Ja,wieistdenndieseFrage?” 
GabesdenndainletztenJahrenverstärkteSignaleauchausRom,dassjahiereine
Öffnungmöglichist? 

Erbacher:IchdenkewirmüssenzweiDingesehen:AufdereinenSeitesindes
natürlichAussagenvonPapstFranziskus,dieerimmerwiedergetätigthatin
RichtungHomosexueller,diedieHoffnunggenährthabenodernachwievornähren,
dasserhiereineNeupositionierungderkatholischenKirchevornimmt,wasdie
SichtweiseaufdasThemaHomosexualitätgenerell,aberdannauchauf
PartnerschaftenHomosexuelleranbetrifft.Esgingschonlos,wenigeWochen,naja
wenigeMonate,nachderWahl,imMärz2013gewählt,imJuli,wennichmichrichtig
erinnere,2013warderWeltjugendtaginRiodeJaneiro.AufdemRückwegdieerste
großePressekonferenzmitfreienFragen,überanderthalbStunden,wennichmich
richtigerinnere,gingdieseKonferenz.UnddawurdedieseAussagegetätigt.“Wenn
jemandgay,wennjemandhomosexuellempfindetundimGlaubenlebt,denHerrn
ehrlichsucht,werbindannich,ihnzuverurteilen.” 
UnddaswarsoeinersterMoment,derganzvieleaufhorchenließundwomandann
dochdachte,dieserPapstwirdbeimThemaHomosexualitätnochmalanders
sprechen,alsdasseineVorgängerbishergetanhaben.Esgabdannimmerwieder
malsolcheAussagendesPapstes.BekanntistauchseinePosition,nochalsErzbischof
vonBuenosAires,woergesagthat:“DieEhefürgleichgeschlechtlichePaare:‘Nein’,
abereinezivilrechtlicheRegelungen:‘Ja’.”UnddassinddurchausPositionen,die-
undjaAussagen- dieandersklingen,alsdasvorFranziskusoffiziellePositionder
katholischenKirchewar. 
EsgibtdannauchinseinemPontifikat-auchbeimThemaHomosexualität-dann
auchwiederanderePositionierungen,nochmaleineganzscharfeZurückweisung
einermöglichenGleichstellungvonihraufdereinenSeiteundgleichgeschlechtliche
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PartnerschaftenaufderanderenSeite.UnteranderemindemPapier“Amoris
Laetitia”,diesesgroßeLeerbleibenamEndederzweiSynodenzuEheundFamilie,auf
dieFrage:“InwieweitkönnenHomosexuellePriesterwerden?”Auchdagibtes
unterschiedlicheAussagenvonPapstFranziskus. 
AlsodagibtessoeinHinundHer,.AberimmerwiederschürterHoffnungenoder
nährterHoffnungen,dasshiereineNeupositionierungvorgenommenwird.Dasistdie
eineSeite. 
AufderanderenSeitegibtesdieTheologie,dieMoraltheologen,nichtnurim
deutschenSprachraum,dieseitvielenJahrensagen:“WirmüssendieLehreder
katholischenKirchemitBlickaufHomosexualitätweiterentwickeln,weilwirder
Überzeugungsind,dassdasauchtheologischvertretbarist.”Wennichan
Beziehungen,egalobheterosexuelloderhomosexuell,bestimmteQualitätsansprüche
anlege,katholischerseits,undsage:“DasisteineBeziehunginTreue,lebenslang
ausgerichtet,dieinFreiheitundgegenseitigerVerantwortungeingegangenwird,dann
darfichdaserstmalnichtverurteilen.”UndimnächstenSchrittsehendie
MoraltheologendanndurchausdieMöglichkeitauchsolcheBeziehungen,egalob
homo-oderheterosexuell,zusegnen.UnddashatsichdiegroßeMehrheitdererauch
zueigengemacht,dieaufdemSynodalenWegunterwegssind,diesen 
ReformprozessinDeutschland.Undichglaubeschon,dassdieWahrscheinlichkeit
großist,dassamEndediesesSynodalenWegs,wenndannmalPapierevorliegenund
Entscheidungengetroffenwerden,diegroßeMehrzahlderLaienunddiegroße
MehrzahlderBischöfeinDeutschlandsagen:“WirkönnenunssoeineSegnung
vorstellen.”UndindiesesGemengelagehineinistdasfürMenschen,Gläubigeund
auchBischöfe,odersehensiediegroßeGefahr,dasshieretwaspassiert,wasaus
ihrerSichtmitderkatholischenTraditionnichtvereinbarist.Dieversuchennatürlich,
denVatikanauchzuAussagenzuprovozierenoderzuAussagenzubewegen,wiesie
jetztdannmitdemPapiervonMitteMärzvonderGlaubenskongregationdannauch
vollzogenwordensind.

Holl:DieReaktionenaufdieses“Nein”ausdemVatikanwarensehr,sehrheftig,also
vonallenSeiten.Ichglaube,dererste,dersichoffiziellzuWortgemeldethat,war
BischofVoderholzer,derdassehrbegrüßthatte,diesesPapierundgesagthat:“Ja,
jetzthabenwireineklareAnsage.Jetztwissenwir,woranwirsind.JetztistdieFrage
erledigt.”UndsofortkamauchauchdieGegenseiteundvieleBischöfehabensich
hingestelltundgesagt:“Nein,dasgehtsonicht.”Wasgenauhabensiedennan
dieserAussagevonRomkritisiert?GingesdanurumdenInhaltodergingesauch
umdieForm? 

Erbacher:Alsoichglaubeesgingumbeides.Esgingzumeinendarum,dassviele
Bischöfesagen:“MitsoeinerBasta-Politikkommtmanim21Jahrhundertnichtmehr
weiter.”Dasgehtnicht,dassRomsovölligunvorbereitetzueinemThemasoPosition
beziehtundsoeinenPflockversuchteinzurammen,wiedasjetztmitdiesemPapier
passiertist.DenengehtesjetztnochmalgarnichtsosehrauchumdenInhalt
zunächst,sonderndieArtundWeise,wiedaspassiertist.WennjetzteseineDebatte
weltkirchlichseitMonatengebenwürdezudiesemThemaunddannirgendwannder
Vatikanmalsagt:“OkunddasistjetztausunsererSichtdiePosition,diezu
vertretenist”,istdaswasanderes.AberdaskamdefactojetztausheiteremHimmel
plötzlicheinsolchesVotingausdemVatikan.DasisteinerseitsdieKritik:DieForm,
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dieArtundWeise,ohnedassvorherz.B.dieBischofskonferenzenkonsultiert
wurden.ManhättejamaldieVorsitzendenvielleichtvorheranschreibenkönnenund
sagenkönnen:“Hörtzu,wirplaneneinVotumzudiesemThema.Wiestehtihrdenn
dazu?”AbersolcheKonsultationsindnichtpassiertunddasverwundertumsomehr,
wodochdieserPapstimmerwiedervonderSynodalitätsprichtundsagt:
“SynodalitätisteigentlicheinSynonymfürKirche.”Wowardannbeibeidiesem
VorgangjetztdassynodaleElement? 
Unddasandereistdann,dasseseinegroßeZahlauchvonBischöfengibt,diesagen:
“Wirstimmeninhaltlichdanichtmitüberein,weil,wirsindderMeinung,dasses
theologisch begründbarist,dasswirhiereinenSchrittweitergehen,dasswirhier
traditionellePositionenüberdenkenmüssen,weilwirneueErkenntnissehabenz.B.
ausdenHumanwissenschaften,ausderMedizinbeimThemaHomosexualität.Das
müssenwirmitberücksichtigen,wennwirtheologischdasGanzebewerten.Undda
habenwirnunmalErkenntnisse,dieanderesind,alsvor50Jahren,alsvor70
Jahren,alsvor100Jahren.AlsomüssenwirhierauchneueAntwortengeben.” 
Dassind,glaubeich,dannsodiebeidenPunkte,diedannzudiesenteilsharschen,
kritischenReaktionenauchunterBischöfenführen. 

Holl:Alsofürmichpersönlichwaresdochsehrerstaunlich,weilich,glaubeich,dass
nochnichterlebthabe,dasssichsovieleBischöfe,soklargegenRomundgegenden
Vatikanpositionierthaben.IstdaswirklichsoundsoeineeinmaligeSache,diewir
hiererleben?Oderistdasfrüherauchschonvorgekommen,nuresistvielleichtnicht
sowahrgenommenworden? 

Erbacher:Ichglaubeschon,dassmanindenletztenJahrensehenkonnte,dasssich
BischöfedurchauskritischzurömischenEntscheidungenundPapierengeäußert
haben.Ichweißnicht,obsichvielezurückerinnernkönnenandie1990erJahre,wo
umdieSchwangerschaftskonfliktberatunggerungenwurde.Seitdamalsgibtesjain
DeutschlanddieSituation,dassFrauensichberatenlassenmüssen,dieeine
AbtreibungvornehmenlassenwollenundeinenBeratungsscheinbrauchen.Zunächst
waresso,dassauchinkirchlichenBeratungseinrichtungendieserScheinausgestellt
wurde.DannhatPapstJohannesPaulII.,flankiertvonKardinalRatzinger,dem
damaligenPräfektderGlaubenskongregation,letztendlichentschieden:Die
deutschenBischöfedürfendanichtweitermitmachen.Indenkatholischen
BeratungsstellendürfendieseScheine,diezueinerstraffreienAbtreibung
berechtigen,diedürfendanichtmehrausgestelltwerden.Unddamalswarendie
Bischöfeschon…,alsodaswarjaamEnde,warenesnurnocheineHandvoll
Bischöfe,diediepäpstlichePositionverstehenkonntenundmitvollzogenhaben.Die
anderenwarenalledagegenundhabendasauchsehrklarunddeutlichgesagt.Also
vondahergibt'sdurchausinderVergangenheitsoSituationen,wodeutscheBischöfe,
manwürdeauchBeispieleinanderenLändernfinden,wodieBischöfeeineOrtskirche
sagen:“Rom,ne,wirtragendasnichtmit!”.IndemFall,Endeder90erJahre,wares
dannso,dasssichdieBischöfeamEndedenEntscheidungendesPapstesgebeugt
haben.MitderAusnahmeeinesBischofs,demBischofvonLimburg.Dawurdedas
dannnocheinigeZeitweitergeführtmitdenBeratungsscheinen.Aberdieanderen
habensichdemVotumRomsgebeugt.ImletztenSommergabesvonder
KleruskongregationeinPapier,dawurdenochmaldiebesondereBedeutungdes
Priesters,desPfarrers,beiderLeitungvonPfarrgemeindenbetont.Waseineklare
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AbsagewarankollegialeoderkooperativeLeitungsmodelleindenPfarreien.Auchda
habenvieleBischöfeinDeutschlandschongesagt:“LieberVatikan,sogeht'snicht!”.
Dasistnichtganzsoaufgefallen,weilesfürMenschen,diemitderkatholischen
Kirchenichtnäherbefasstsind,eigentlichvölligwurschtist,wieGemeindegeleitet
wird.VieleMenschenhabensichdavonlängstverabschiedet.Aberjetzt,beidem
ThemaHomosexualität,dasisteinsehrsensiblesThema,dagehteswirklichumdie
FragevonMenschenwürde,Anerkennungderanderen.Dashatnatürlicheinenviel
höherenemotionalenGehaltunddeshalbistes,glaubeich,jetztnochmalstärker
auchaufgefallen,dassvieleBischöfehierRomeinStoppschildgezeigthabenunddas
macht,glaubeich,einenUnterschiedaus.Ichdenkeaberauch,dassdieBischöfe
vielleichtauchmutigerwerdenodermanlässtessicheinmalgefallen,vielleichtauch
zweimal,wennRomsoquerschießt,aberirgendwannistauchfürdieBischöfeoder
fürvieleBischöfederPunkterreicht,andemsiesagen:“Jetztmussichmaldeutlich
werden,sogeht'snicht!Lasstunsreden,abersogeht'snicht!Ihrkönntnichteinfach
einenBriefschickenundBastaaus!”. 

Holl:WiewardenndieReaktionweltweit?Kannmandasungefährzusammenfassen
oderisteswirklichvonLandzuLandunddannauchnochmalvonRegionzuRegion
ganz,ganzunterschiedlich? 

Erbacher:Esistganzschwerzusagen;Südamerikadortwarenalledagegen;
Nordamerika,dortfandmandasPapiergut.DieGrenzenverlaufen,wieseitlanger
ZeitinderkatholischenKirche,längstnichtmehrentlanggeographischerLinie.Man
kannvielleichtschonsagen,dassausAfrikaeherzustimmendeodersehrviele
zustimmendeStimmenzudiesemPapierkamen.AuchimöstlichenEuropaundaus
Russland,wareneherzustimmendeStimmenzuvernehmen.Aberesistganzschwer
daskontinentalzumachen.AusderganzenWeltgabeskritischeStimmen,aus
Lateinamerika,ausNordamerika.DortsinddieseThemenrundumSexualmoralsehr
harteodersehrheißdiskutierteThemen,geradeindenUSA.Dasistdortvielleicht
sogarnochmaleinSonderfall.ManhataberschondenSynodalenProzessmitden
Ehe-undFamilienSynodenangesprochen,denPapstFranziskusvon2013bis2015
geführthat.DortwurdeindenganzenDebattendeutlich,dassdasThema
HomosexualitäteinweltkirchlichesThemaist,weilesanvielenStellenderWeltkirche
diskutiertwird.DaseseinThemaist,wosichanvielenStelleninderWeltkirche
Bischöfewünschen,dassdiekirchlichePositionweiterentwickeltwird.Dasses
zugleichabereinThemaist,daswahnsinnigpolarisiertinnerhalbderkatholischen
Kirche.NebendenBischöfendiesicheineWeiterentwicklungwünschen,gibtes
andere,dienichtdieChancensehenundsichkeinenMybewegen,derweiteralsdie
traditionellePositionist.Unddeshalbistesganzschwierig,diesesThemaauf
weltkirchlicherEbenezubesprechen.Dassessehrschwierigist,dasaufeiner
globalenEbenezudiskutieren,siehtmanauchinanderenchristlichenKirchen.Die
AnglikanerunddieLutheranerhabeninden2010erJahrendieErfahrungmachen
müssen,dassesganzschwierigist,aufglobalerEbenediesesThemazudiskutieren,
weileswahnsinnigemotionalist.UndzumZweiten,diePositionensoweit
auseinandergehen,dassz.B.dieanglikanischeGemeinschaftaufglobalerEbene,
darandrohtezuzerfallen.Irgendwannstandensichdiegegenüber,diegenerellgerne
Reformenhättenunddie,diesagten,“WirgehenkeinenSchrittweiter.”AmEnde
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standensiesichsounversöhnlichgegenüber,dassdieWelteinheiteigentlichnurnoch
aufdemPapierbestandundmanseitdemsagt:“DiesesThemaklammernwiraus.”. 

Holl:Ichwürdedannauchgerneaufdieses,ichnenneesmal,“Strukturproblem”der
katholischenKirchezusprechenkommen.DieFragenach:“Wiezentralistdie
katholischeKirche?WievielRomistnötig?WievielRommusssein,willseinundwie
vielistdenndannnochdenLandeskirchenüberlassen?”.IchselbstwareinJahrlang
ininKolumbien.IchhabedieKircheinBolivienkennengelernt,inKenia.Dassind
ganzandereKirchen,dasisteinganzandereskatholisch-seinalsesdasin
Deutschlandgibt.ManmussgarnichtmalüberdenAtlantikfliegenoderübers
Mittelmeer,umdaszuerleben.Esreicht,wennmaneinmalnachItalienfährtoder
nachPolen.Diemeistendortsindkatholisch.Vieleserkenntmanwieder,abervieles
istauchganzanders.WiegroßistdieEinheitderkatholischenKircheüberhaupt
noch? 

Erbacher:Alsoichglaube,dasisteinganzschwierigerPunkt,denSieansprechen.
WennRomsolchePapiereverschickt,wieesjetztpassiertistoderauchananderen
Stellensichäußert,suggeriertdasimmer,wirhätteneinewirklicheinheitliche
katholischeKirche,inderallesidentischist.Egal,obsiejetztinSaarbrückensind,in
Mainz,inBuenosAires,inKapstadtoderinManila.Dasistja,wieSieesgeradeeben
gesagthaben,jetztschonund seitlangerZeitnichtderFall.Diekulturellen
Umstände,daskulturelleUmfeld,isteinganzanderes.Spiritualitätistganzanders
geprägt.DieRollen,dieMännerundFrauenübernehmensindganzanders.Unddas
ist,glaubeich,etwas,dassdiekatholischeKirche,Romodervielleichtauchviele
Bischöfeweltweit,bishernochnichtverinnerlichthaben-dassesjetztbereitseine
riesengroßeVielfaltgibt. 

Holl:Fürmichpersönlichwardasimmersehrfaszinierend,wennmanindie
Kirchengeschichtezurückgeht.DaswardocheigentlichimmerdiegroßeStärkeder
katholischenKircheindenAnfängen,inderMissionierung,ineinneuesLandzu
kommen,einerneuenKulturzubegegnen,dieserKulturdasChristentumzu
“bringen”,wiemanesdamalsgenannthat,“wir‘bringen’euchdasChristentum.”
GanzvieleMissionarehabenesgeschafft,dieLeutevorOrtmitzunehmen,indemsie
derenRitualeeinfachübernommenhaben.GanzvieleRitualegehenaufheidnische
RitualezurückundsindmittlerweileinderKircheheimischgeworden.Dasistja
eigentlichdass,wasdiekatholischeKircheauchsoerfolgreichgemachthat.Dasssie
nichtnurihrenStempelaufgedrückthatundgesagthat:“Wirmachendasjetztso,
wiewirdasmachen!”,sondernimmerauchdasübernommenhat,wasschonvorOrt
war,umdieLeutemitzunehmen.Wannhatmandasverloren? 

Erbacher:Ichglaube,manhatdasnichtganzverloren.Aberesgibtinder
GegenwartvieleVertreter:inneninderkatholischenKirche,diedieIdeehaben,was
sichim19.Jahrhundert,vielleichtauchAnfangdes20.Jahrhunderts,alsKirchenbild
undvielleichtauchinderTheologieentwickelthat,dassist,wasschonimmerwar.
Genau,Siesagendasja,oderhabenBeispielegebracht,wieesfrüherwar.Dasist
auchetwas,glaubeich,woransichPapstFranziskus,zumindestindererstenPhase
seinesPontifikatsauchganzstarkbezogenhat:“Wirmüssenunseigentlich
rückbesinnenaufdieQuellen.AufdieursprünglichenQuellen.”.Ichkannmich
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erinnern,dieerstenLehramtlichenDokumente,dieFranziskusveröffentlichthat.Da
hatmansichsoeinbisschendieAugengeriebenundgesagt,erzitierteigentlich
kaumVorgänger-Päpste.DassindKirchenväteroderdannauchschonPapierelokaler
Bischofskonferenzen,womangemerkthat,dieserPapstmöchtesichnichtunbedingt
aufirgendwelchePraktikenderletztenLehramtlichenÄußerungenderletzten100bis
150Jahrebeziehen.Er möchte“backtotheroots”,also“zurückzudenUrsprüngen”.
Oderdannebenaufzeigen,dasserdiePraxis,wiesiedannanunterschiedlichen
StelleninderWeltkirchegepflegtwird,aufdiemöchteerhinweisenunddieerdann
sonebeneinanderstehenlassenmöchte.AlsoinderTateingroßerTeilderer,diesich
gegenVeränderungenstemmen,diesetzeneinKirchenbildundeineTheologie
absolut,dienichtsehraltist,diesehrjungistunddieauchdasErgebnisvon
Entwicklungenist.DassiehtmanaberdannandieserStellenicht-dasisteingroßes
Problem.Ichglaubeaber,dasisteineherausforderndeZeit,aberdasRadwirdsich
danichtzurückdrehenlassen.IchverwendegernedenBegriffundsage:“Die
katholischeKircheentwickeltsichjetzterstvoneinerWestkirchezueinerWeltkirche.”
Manhatjaimmergesagt,imZweitenVatikanischenKonzilinden1960erJahren,hat
mandiekatholischeKirchezumerstenMalalsWeltkircheerlebt.Dannsiehtman
immerdieFotos,aufdenenBischöfeausAfrikaundAsiendasind,einpaarwenige
zwischendenvielenBischöfenausEuropaundNordamerika.Dasstimmt.Dawaren
erstmalsdannauchlokaleBischöfeausdenLänderndesSüdens"sichtbar”.Aberde
facto:TheologieundKirchenbildsindnichtschonimmerWeltkirchegewesen.Dasist
immernochganzstarkvonEuropageprägtgewesenundjetztwerdendiejungen
Kirchenerwachsenundsagen:“WirwollenjetzteigeneWegegehen.Wirwollenauch
eineeigeneTheologieentwickeln,nämlichganzstarkauchinkulturiert.”In
Lateinamerikaistesvielleichtalserstespassiert,währendundvorallennachdem
ZweitenVatikanischenKonzilmitderBefreiungstheologie.DahatRomauchscharf
dagegenangekämpft.DieKircheLateinamerikashatbisheutedarunterzuleiden,
dassmandieBefreiungstheologiedaimKeimerstickthat.Aberdiesindschonsehr
weit,wennesdarumgeht,zugucken:WiekannmandenchristlichenGlaubenhier
inkulturieren.UnddaswirdsichauchfürdieanderenKontinentevollziehenmüssen.
UnddamitwirddieseVielfaltgrößer,dieSiebeschriebenhaben.UndeineSache
möchteichvielleichtauchnochsagenundichglaube,dassmacht'sfürmancheinder
katholischenKircheschwierig:FrüherhabensiedieseVielfaltnichtsounmittelbar
erlebt.AlsoindenZeitenvorInternetunddieserganzenmedialenVermittlung,Social
Mediaunddergleichen,dahatmannatürlichauchmaleineReportageüberdieKirche
inKolumbienirgendwolesenkönnen,abersounmittelbarzuerleben,wieauchin
KolumbiendasvielleichtgelebtwirdoderwenninDeutschland#Liebegewinnt
SegnungsgottesdienstefürgleichgeschlechtlichePaarestattfinden.Wennmansich
jetztmal50Jahrezurückdenkt,wielangehätteesgedauert,bisesirgendwoinden
USAoderegalwo,jemanddavonerfährt.Jetztistmanlivedabeiundstartetsofort
dieGegenaktion(keineAhnung):#Liebeverliert,sageichjetztmalundorganisiert
ausdenUSAherauseinenE-MailShitstormaufdasBüroderBischofskonferenz.
Damitmussmanauchumgehenlernen,dassmandasjetzteinfachaucherlebt. 
SiehabeninIhrenjungenJahrenjetztgeradeschonsovieleLänderaufgezählt,wo
SiedieKirchekennengelernthaben.Wennman50Jahrezurückgeht,weißichnicht,
obdasüberhauptsomöglichgewesenwäre.UnddasmachtauchmanchenMenschen
plötzlichAngst,weildiefeststellen:“Ssistjagarnichtmehrsomonolithischundso
einheitlich,wieichimmergedachthabe.Wiesotanzendiejetztbeieinem
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Gottesdienst?WiesoträgtdaeineFraudasEvangeliumvor?”DashabeichinBuenos
Airesjamehrfacherlebt.Istdasdennnochkatholisch?Ja,würdeichsagen,daswar
einekatholischeEucharistiefeieranderichdateilgenommenhatteunddaswarfür
alleAnwesendenokay,dassdasEvangeliumgrundsätzlichvoneinerFrauvorder
Gemeindevorgetragenwurde.Damitmussmannatürlichauchumgehenlernen.
WennmandiesePluralitätjetztauchwirklichsoerlebtundsosieht. 

Holl:Müssendann,wennwirdasweiterspinnen,müssenunsereBischöfein
Deutschlanddannvielleichtaucheinfachmutigerwerden?Einfachmalwasmachen?
Oderreichtdasnicht? 

Erbacher:Alsoja,dasreichtnichtaus.Ja,dasmüssensietun,istz.B.auch
passiertvergangenesWochenende.ImRahmendesökumenischenKirchentagesgab
esamSamstagabendkeingemeinsamesAbendmahl,wassichjavieleGläubigeseit
Jahrenwünschen,aberesgabGottesdienste,konfessionellverschieden,katholisch
oderevangelisch,freikirchlich,orthodox,dawurdedasAbendmahlbzw.die
EucharistiegefeiertunddieGläubigen,deranderenKonfessionenwurdeneingeladen.
EucharistischeGastfreundschaft.Romhatdassehrkritischgesehen,hatimVorfeld
gesagt:“Nein,dasistnichtmöglich.”DerOrtsbischof,BischofGeorgBätzing,derja
zugleichauchVorsitzenderderBischofskonferenzist,hatgesagt:“Ichhabehier,
zusammenmitanderenTheologen,evangelisch-katholisch,habenunsintensivmit
derFragebeschäftigt.WirhabenhieraucheinDokumentvorgelegt,wirkommenzu
demErgebnis,dasssowasmöglichist,aufBasisderGewissensentscheidungdes
Einzelnenunddeshalbmachenwirdas.”Alsoesgibtdurchaussolchedemonstrativen
Akteunddiesindauchgut. 
AufderanderenSeitemüssendieBischöfemeinesErachtensschauen,dasssiesich
auchinternationalstärkervernetzen,weil,wiewiresvorhinjaschongesagthaben,
indenReaktionenaufdasPapierzurSegnunggleichgeschlechtlicherPartnerschaften
vonMitteMärz,istesjaso,dassesausderganzenWeltpositiveRückmeldungen
daraufgab.Undjetztwäreeswichtig,dasssichdieseBischöfevernetzen,umden
VatikanamEndezusignalisieren,dasisteinThema,dasbeschäftigtanganzvielen
StellenderWeltkirchedieBischöfeunddieGläubigen.Essindnichtnurdie
Deutschen.WeildasjaimmersoschnelldasArgument,dasdieGegnervon
Veränderungenvorbringenundsagen:“DassindnursodeutscheProblemeunddie
DeutschenwollenihreProblemederWeltkircheüberstülpen.UndamEndewollensie
einendeutschenSonderweg.”GeradedieReaktionenaufdiesesPapier,aberman
könnteauchviele,vieleandereBeispieleanführen,zeigen,dassdieseThemeneben
nichtdeutscheSonderthemensind,sonderndasssieanvielenStellenderWeltkirche
virulentsind.Unddasskannman,glaubeich,nursignalisieren,indemmansich
vernetztunddannentsprechendinRomvorstelligwird.Undhierpassiertmeines
Erachtenswenig.ZuwenigistmeinesErachtensnochdasfalscheWort:Hierpassiert
bishernichtsunddeshalbistesfürdieGegnerauchimmersoeinfach,weilmandann
immermitdemTotschlagargumentkommt:“DieDeutschenwolleneinenSonderweg.” 

Holl:Dasfrustriertnatürlichviele.WenndannauchimmersoTotschlag-Argumente
kommen,wenneineBasta-Politik,wieSieesgenannthaben,ausRomempfunden
wird-obdaswirklichinderBasta-Politikistodernicht,seidanndahingestellt-aber
eswirdalssehr,sehrfrustrierendempfunden,dassvieleReformenimmerwieder
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gestopptwerden.Dassselbstwennesdiegibt,wiebeispielsweiseimBistumTriermit
derSynode,wovielesehr,sehrbegeistertwaren,sichaufeinenneuenWegmachen
wolltenundjetztnach…eswar2013,jetzthabenwir2021,undmanstreitetimmer
nochüberStrukturfragenimBistumTrierundistdaauchvonRomwieder
eingebremstworden,musstewiederneuanfangen.Vielesindfrustriert,vielegehen,
vielekehrenderKirchedenRücken.Waskannmandenensagen,wiekannman
denendennMutmachen,dasssichvielleichtdochetwasändert?Vielleichtmitdem
StichwortBefreiungstheologieinLateinamerika. 

Erbacher:Ichglaube,Mutmachen,kannmandannnurdurchdiesekleinenSchritte,
dieesdanndochgibt.DieeucharistischeGastfreundschaftamRandedes
ökumenischenoderimRahmen,imRahmennichtamRande,irgendwoheimlich,
sondernwirklichalseinPunktdesoffiziellenProgrammsdesökumenischen
KirchentagesunddamitseiauchmaldiesePraxisausdemGraubereichherausgeholt.
EinkleinerSchritt. 
Ichhabebishernichtgesehen,dassPriesterdiesichanderAktion#Liebegewinnt
beteiligthabenundauchgleichgeschlechtlichePaaregesegnethabenam19.Mai,
dassesdairgendwieKonsequenzengabfürdiesePriester.Sprich,dieBischöfe,selbst
wennsieesvielleichtdannimEinzelnennichtgutheißen,waspassiertist,aber
akzeptieren,dassdaspassiert. 
UndsokönntemanauchnochanderePunkteaufzählen.DassindkleineSchritte,an
denenmansehenkann,dassVeränderungmöglichistunddassdurchausDinge
passieren.Alsosiebewegtsichdoch,abersiebewegtsichsehrlangsam.Auchdie
ReaktionenvielerBischöfekritischgegenüberdemPapierderGlaubenskongregation
zurSegnungletztesJahr,dieReaktionenaufdiesesPapier,woderPriester-ich
verkürzeesjetztetwas-nurderPriesterdarfGemeindeleiten,auchdaschon
kritischeReaktionen,weilichglaube,dieMehrzahlderdeutschenBischöfe,diesehen
dieseProbleme,diedurchdenMissbrauchsskandaljanochmalverschärftwurden,
dassimBezugaufPartizipation, TeilhabeanEntscheidungsstrukturen,Transparenz,
dassdaHandlungsbedarfistundsiewollensichauchbewegen.Abersiewerdendann
immerwiedervonRomeingebremst.AuchTrier,Sie habendieseStrukturreformen
erwähnt,dassistjavorallenDingenauch,sagichmal,derVatikanwurdedann
vorstelligindemMoment,indemdie,diedieseVeränderungennichtwollten,nach
Romgeschriebenhabenundgesagthaben:“Hierpassiertetwas,daswollenwir
nicht.”Alsoichglaube,esgibtHoffnungszeichen.Ichglaubeesgibt
Hoffnungszeichen!Unddassvielederer,diejetztsichdannauchansolchenAktionen
beteiligen,bishinzudenAktionenvonMaria2.0,dassdiesozusagen,dassdieaus
derMittederKirchekommen,nichtirgendwelche,sagichmal,Kampftheologinnen
und-theologen,sonderndageht'sumdieengagiertenFrauenundMännerinder
MittederKirche.Dassdieaufstehenundsagen:“Leute,jetztistSchluss.Wirwollen
Veränderungoderwirtun’seinfach.”Ichglaube,dassindsoSignale,dieman
versuchenkann,denen,diesagen:“Ok,ichüberlege,obichnichtjetztdocheinen
Schlussstrichziehe.”Womansagenkann:“Schauthin,esbewegtsichetwas.”Auch
wennichgestehenmuss,ichbinselberaucheinungeduldigerMenschundbeobachte
dasganzejetztseitüber25Jahren.Mirgehtesauchzulangsam.Aberichhabe
schondenEindruck,dassichjetztüberdiese25Jahre,indenenalldieThemen,die
wirjetztangesprochenhaben,auchimmerwiederdiskutiertwurden,alsoschonvor
25Jahren,Mitteder90erJahre,alsichindenVatikangingunddortauchgearbeitet
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habe,warendieseganzenThemen,:Frau,Ökumene,Sexualmoral,daswarenauch
dieThemen.AberichhabedenEindruck,eshatsichdochwasverändertindiesen25
Jahrenundzwarnachvornehinunddasistdass,wasHoffnungmachenkann. 

Holl:HerrErbacher,letzteFrage.DieReaktionenaufdas“Nein”ausdemVatikan
vom15.Märzhabengezeigt:DieKircheistinbestimmtenPunktensehr,sehrweit
auseinanderundteilweiseauchunversöhnlichdanngegenüber,wieSieesgesagt
haben.GlaubenSie,dassdieses“Nein”zueinerSpaltung,zueinemneuenSchisma
führenwirdinderkatholischenKirche? 

Erbacher:Nein,ichglaubenicht,dasseszueinemSchismaführt.Dasistfürmich
einweitererPunkt,derdenDialoginnerhalbderKircheschwierigermacht,weilesein
Themaist,dasssehrmitEmotionenverbundenistundesimmerschwierigerwird,
BrückenzuschlagenundinsGesprächzukommenundmiteinanderzureden.Ich
glaubeaber,dassdieKircheschonandereHerausforderungenundBelastungendurch
Entscheidungenüberlebthat,weilesdanndochimmerwiederd
 ieK
 räftegibt,die
versuchenzuintegrierenundzusammenzuführen.Undichglaube,diegibtesimmer.
DeshalbwirddiesesPapiernichtGrundfüreineSpaltungsein.EswirdeinGrund
dafürsein,dassvieleMenschenderKirchedenRückenzukehren.Dasmüssenaber
dannauchdieverantworten,diediesesPapierzumeinenbestellthaben,zum
anderen,dieauchverfasstundesaufdieseArtundWeisepublizierthaben.Aberdas
wirdvielleichtdeneinoderanderenProzessbeschleunigen.Auchimtheologischen
Dialog,imSinnevoneinem:“Jetzterstrecht.Jetztwerdenwirhiernochmalgenau
arbeitenundwerdendemVatikannochmalgenauzeigen,wiesosiemitdiesen
Verlautbarungen,diesiedagetanhaben,falschliegen.Welchetheologischen
Möglichkeitenesgibt,nämlichhierdochweiterzugehen.”Ichglaube,indemSinne
wirdesAuswirkungenhaben.AbereinSchisma,dasseheichnicht. 

Holl:HerrErbacher,vielenherzlichenDankfürdasGespräch,fürdieAntwortenund
denEinblickindieWeltderkatholischenKirche.HerzlichenDank. 

Erbacher:Bitteschön. 


DerTheologeundJournalistJürgenErbacher(Foto:ZDF/RicoRossival)leitetdieRedaktion
“KircheundLebenkatholisch”beimZDF,vorherwarerfürRadioVatikaninRomtätig.
DominikHollhatsichmitdemVatikankennerErbacherausführlichunterhaltenüberdas
römische“Nein!”zurSegnunggleichgeschlechtlicherPaare,überdasVerhältniszwischenden
deutschenBischöfenunddemVatikan,überMut,FrustundHoffnung.DominikHollwar
RedakteurderBischöflichenPressestelleinSaarbrückenundistjetztstellvertretender
GeschäftsführerdersaarländischenUnionStiftungw
 ww.unionstiftung.de(bzw.Facebook-Tag:
@UnionStiftung)DasGesprächmitJürgenErbacheristzuerstimPodcast
www.unionstiftung.de/politik-auf-den-punkt-gebrachtderUnionStiftungveröffentlicht
worden;wirdankenDominikHollundderStiftung,dasswiresinunseremPodcast“Kreuz&
Quer”übernehmendürfen! 

